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The portable data carrier has devices for data communication with

external equipment and a non-volatile memory. The devices have a first
circuit group with first coupling devices and a second circuit group
with second coupling devices.

The coupling devices are for supply of energy for the associated
circuit group and for data communication of the circuit group with an
external equipment. Both circuit groups have access to a common memory
with chargeable contents.

ADVANTAGE - Combines chip card technology with contact- free
operating transponder via common memory giving rise to two types of
operating mode.
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@ Beweglicher Datentrager

(|7) Es wird ein beweglicher Datentrager beschrieben, dem
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Beschreibung

DE 43 37 202 Al

Die Erfindung betrifft einen beweglichen Datentra-

ger nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Bewegliche Datentrager sind insbesondere in Form

von Magnetstreifenkarten und Chipkarten, aber auch

als aus der Distanz beruhrungslos abfragbare Transpon-

der bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen vor-

teilhaft einsetzbaren beweglichen Datentrager anzuge-

ben.

Die Erfindung ist im Patentanspruch 1 beschneben.

Die Unteransprttche enthalten Ausfuhrungen und Wei-

terbildungender Erfindung.

Die vorliegende Erfindung verknupft auf besonders

vorteilhafte Weise die an sich bekannten Techniken der

Chipkarte einerseits und des beruhrungslos arbeitenden

Transponders anderseits uber den gemeinsamen Spei-

cher und ermoglicht damit den Einsatz des Datentragers

in zweierlei Betriebsarten, woraus sich besonders vor-

teilhafte Einsatzmoglichkeiten ergeben.

Insbesondere ist es von Vorteil, die erste Schaltungs-

gruppe mit Prufeinrichtungen auszustatten, die einen

miBbrauchlichen Einsatz durch Unbefugte ausschlieBen,

beispieisweise uber verschlusselte Identifikationsken-

nungen, und die Energieversorgung der dadurch auf-

wendigen ersten Schaltungsgruppe uber ohmsche Kon-

takte in den ersten Koppeleinrichtungen vorzunehmen,

wozu entsprechende externe Gerate eines ersten Typs

z. B. mit einer Kartenaufnahme und Bedieneinrichtun-

gen vorzusehen sind. Derartige Schaltungsgruppen mit

umfangreichen elektronischen Schaltungen sind z. B.

bekannt aus "telecom report" 14 (1993) Heft 3, Seiten 1

bis 4 Oder aus "mikroelektronik" Bd. 6 (1992) Heft 2,

Seiten 86 bis 91. Durch die externe Energieversorgung

dieser ersten Schaltungsgruppe uber ohmsche Kontak-

te ist der Betrieb auch aufwendiger elektronischer

Schaltungen sicher gewahrleistet. Insbesondere stent

vorteilhafterweise ausreichend Energie zum Einschrei-

ben von Daten in einen EEPROM-Speicher als gemein-

samem nichtfluchtigem Speicher zur Verfugung. Der

Datenaustausch uber ohmsche Kontakte ist zudem

weitgehend abhorsicher.

Demgegenuber kann bei der zweiten Schaltungs-

gruppe auf besondere SicherheitsmaBnahmen zur Ver-

bindung eines miBbrauchlichen Einsatzes weitgehend

verzichtet werden; da dieser bereits durch die erste

Schaltungsgruppe ausgeschlossen wird. Die zweite

Schaltungsgruppe kann daher einfach aufgebaut und

auf minimalen elektrischen Leistungsbedarf optimiert

werden. Insbesondere kann der Speicherzugriff der

zweiten Schaltungsgruppe weitgehend oder vollstandig

auf das Lesen des gemeinsamen Speichers beschrankt

sein. Fur einige Anwendungen kann es vorteilhaft sein,

der zweiten Schaltungsgruppe eine eingeschrankte

Schreibmoglichkeit fur den gemeinsamen Speicher zu-

geben, was aber auf einen geringen Umfang, beispieis-

weise die Rucksetzung eines einzigen Bits als Ungultig-

keitsmarkierung (Entwertung) des ubrigen Speicherin-

halt beschrankt sein kann.

Die eingeschrankte oder gesperrte Schreibmoglich-

keit der zweiten Schaltungsgruppe auf den gemeinsa-

men Speicher ist damit sowohl gunstig hinsichtlich der

benotigten Leistung als auch hinsichtlich der nicht beno-

tigten Sicherheitsprufeinrichtungen in dieser Schal-

tungsgruppe. Dies steht wiederum in vorteilhafter Ver-

bindung mit der Kopplung der zweiten Schaltungsgrup-

pe mit den zweiten Koppeleinrichtungen an ein exter-

nes Gerat eines zweiten Typs uber elektromagnetische

Felder, da diese beruhrungslose Kommunikation fur

den Benutzer auBerst komfortabel, aber nicht abhorsi-

cher und nur zur Obertragung geringer Leistung geeig-

5 net ist

Der erfindungsgemaBe Datentrager ist besonders

vorteilhaft einsetzbar in einem automatisierten System

mit Vergabe von Nutzungsrechten, insbesondere als Er-

satz fur Wertmarken, einmalige oder zeitbegrenzte Be-

io rechtigungskarten wie z. B. Eintrittskarten, Einzelfahr-

scheine, Zeitkarten und dergleichen. Dabei kann die er-

ste Schaltungsgruppe Gl als Buchungssystemteil einge-

setzt sein, mit dessen Hilfe einen Berechtigungsvermerk

in den gemeinsamen Speicher eintragen lassen und die

15 zweite Schaltungsgruppe dient als Meldeteil fur die Be-

rechtigung. Der Inhaber des Datentragers kann z. B. an

einem externen Gerat ersten Typs in den gemeinsamen

Speicher des Datentragers eine Verwendungsinforma-

tion, beispieisweise einmaliger Eintritt in ein Hallenbad,

20 Einzelfahrschein oder Monatskarte fur ein offentliches

Verkehrsmittel einschreiben, wobei der Gegenwert von

einem Guthaben des Karteninhabers abgebucht wird.

Das Guthaben kann dabei sowohl auf dem Datentrager

selbst in der ersten Schaltungsgruppe gespeichert als

25 auch liber das externe Gerat belastbar sein. Der Daten-

trager kann dann zu dem vorgesehen Benutzungszweck

als Transponder eingesetzt werden in Verbindung mit

beruhrungslos arbeitenden Lese- und/oder Schreibge-

raten als externen Geraten zweiten Typs. Transponder

30 und Lesegerate sind beispieisweise bekannt aus dem

Prospekt "Elektronische Identifikation System Trovan"

der Firma AEG AG (Juni 1992). Das externe Gerat pruft

durch Aus senden eines Abfragesignals die Berechti-

gung des Inhabers des Datentragers. Hierfur kann z. B.

35 der Transponder vorzugsweise den Inhalt des gemein-

samen Speichers oder auch nur einen Teil desselben

oder eine andere abgefragte Information zum abfragen-

den Gerat ubertragen, beispieisweise "Monatskarte fur

Monat ..." oder "Einzelfahrschein". Im letztgenannten

40 Beispielsfall kann es von Vorteil sein, wenn zur Entwer-

tung auf ein Signal des Abfragegerats eine Veranderung

im gemeinsamen Speicher vorgenommen werden kann,

beispieisweise durch Loschen eines beim Aufwerten ge-

setzten einzelnen Bits des Speichers an vorgegebener

45 Stelle.

Eine weitere vorteilhafte^Anwendung ernes Daten-

austauschsystems mk dem^erfindungsgemaBen Daten-

trager ist in einem Zugangskontrollsystem mit abgestuf-

ter Zulassungsbeschrankung zu verschiedenen Berei-

50 chen gegeben in der Weise, daB in der Schaltungsgrup-

pe Gl eine Zulassungsberechtigung fur einen Bereich

strenger Zulassungsbeschrankung (Hochsicherheitsbe-

reich) definiert ist, die durch die umfangreichen Pruf-

moglichkeiten weitgehend gegen MiBbrauch gesichert

55 ist, und in der zweiten Schaltungsgruppe die Berechti-

gung fur Bereiche mit weniger strenger Zulassungsbe-

schrankung durch den Inhalt des gemeinsamen Spei-

chers definiert ist, wobei der Speieherinhait durch den

befugten Karteninhaber selbst im Rahmen vorgegebe-

60 ner Einschrankungen festlegbar ist.

Der Aufbau des erfindungsgemaBen Datentragers ist

in der Abbildung skizziert. Als auBere Form sei eine

gebrauchliche Kartenform angenommen. In den Kunst-

stoffkorper der Karte eingebettet ist eine erste Schal-

65 tungsgruppe Gl, eine zweite Schaltungsgruppe G2, ein

gemeinsamer Speicher M, eine Spulenanordnung S als

zweite Koppeleinrichtungen und ein von auBen zugang-

liches Kontaktfeld K als erste Koppeleinrichtungen. Die

5NSOOCID: <DE_4337202A1JU>
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erste Schaltungsgruppe kann neben den Speicherfunk-

tionsgruppen vor ailem fiir Sicherheits- und Kontroll-

funktionen einfache logische Baugruppen aber auch in

flexibler Ausfuhrung einen Mikrocontroller mit Peri-

pheriegruppen enthalten. Verschiedene Aufbauten hier- 5

fur sind bekannt Die erste Schaltungsgruppe hat unbe-
schrankten Schreib- und Lesezugriff auf den gemeinsa-

men Speicher. Demgegenuber is t die zweite Schaltungs-

gruppe G2 beim Speicherzugriff weitgehend oder voii-

standig auf das Auslesen des Speicherinhalts be- t o

schrankt. Eine eventuell eingeschrankt vorhandene Be-

rechtigung zur Veranderung des Speicherinhalts be-

schrankt sich auf einen kleinen Abschnitt des gemeinsa-
men Speichers, vorzugsweise auf ein einzelnes Markie-

rungsbit oder -byte. i5

Zur Aktivierung der ersten Schaltungsgruppe, die mit

dem Kontaktfeld K verbunden ist, kann die Karte in die

Kartenaufnahme A eines externen Gerats ersten Typs,

eines Bediengerats B eingegeben werden. Gegenkon-
takte im Bediengerat werden dabei an das Kontaktfeld 20

K angelegt und stellen uber diese ohmschen Kontakte
die Stromversorgung und die Datenaustauschpfade her.

Ober Bedienelernente des Gerats B kann der befugte

Kartenbenutzer u. a. das Einschreiben einer Informa-
tion in den gemeinsamen Speicher M veranlassen, die 25

auch nach Entnahme der Karte aus dem Gerat B erhai-

tenbiei&t.

Zur Benutzungder z. B. als Fahrschein oder Eintritts-

karte aufgewerteten Karte begibt sich der Benutzer in

den Feldbereich eines ein elektromagnetisches Feld ab- 30

strahlenden externen Gerats zweiten Typs, eines benih-
rungslos arbefrenden Lesegerats L. Das elektromagneti-
sche Feld des Lesegerats bewirkt in der zweiten Schal-

tungsgruppe uber die angeschlossene Spuienanordnung
und Gleichrichter den Aufbau einer karteninternen Ver- 35

sorgungsausgleichspannung.
Die zweite Schaltungsgruppe veranlaBt ihrerseits die

Aussendung eines elektromagnetischen Signals iiber die

Spuienanordnung S, welches mit einer vorgegebenen
Information, insbesondere dem Inhalt des gemeinsamen 40

Speichers oder eines Teils desselben, moduliert ist und
von dem Lesegerat L empfangen und ausgewertet wird.

Das vom Lesegerat abgestrahlte elektromagnetische
Feld kann gleichfalls moduliert sein und iiber weitere

Einrichtungen in der zweiten Schaltungsgruppe G2 de- 45

moduliert und ausgewertet werden, wobei aber der
hierfur ggf. vorgesehene Schaltungsaufwand gering ge-

halten werden kann.

Fur den Empfang des vom Lesegerat L abgestrahlten

elektromagnetischen Feldes und das Aussenden von In- 50

formationen zum Lesegerat enthalt die Spuienanord-
nung vorzugsweise nur eine Spule, die fur beide Signal-

richtungen benutzt wird.

Die Antwortfrequenz des Transponders ist verschie-

den von der Frequenz des vom Lesegerat abgestrahlten 55

Feldes und vorzugsweise durch Frequenzteilung aus

dieser abgeleitet, so daB die beiden Frequenzen in ei-

nem konstanten Verhaltnis zueinander stehen. Die Fre-

quenz des Lesegeratfetdes liegt vorzugsweise im Be-

reich von 120 kHz bis 140 kHz und die Transponderant- 60

wortfrequenz bei der Halfte dieser Frequenz.

Patentanspriiche

1. Beweglicher Datentrager mit Einrichtungen zur 65

Datenkommunikation mit externen Geraten und
mit einem nichtfluchtigen Speicher, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Einrichtungen

202 ai mW 4

eine erste Schaltungsgruppe mit ersten Koppelein-
richtungen und eine zweite Schaltungsgruppe mit

zweiten Koppeleinrichtungen enthalten, wobei die

Koppeleinrichtungen jeweils zur Energieversor-
gung der zugeordneten Schaltungsgmppe und zur
Datenkommunikation dieser Schaltungsgruppe mit
einem externen Gerat dienen,

und daB beide Schaltungsgruppen Zugriff auf einen
gemeinsamen Speicher mit veranderbarem Inhalt

haben.
2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die zweite Schaltungsgruppe mit den
zweiten Koppeleinrichtungen zur Datenkommuni-
kation und Energieversorgung uber elektromagne-

tische Felder'ausgebildet ist.

3. Datentrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die zweiten Koppeleinrichtun-
gen vom induktiven Typ sind.

4. Datentrager nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die ersten Koppelein-
richtungen zur Energieversorgung ohmsche Kon-
takte umfassen.
5. Datentrager nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB der Inhalt des ge-

meinsamen Speicher oder zumindest ein Tetl des-

selben nur_durch„d i e.ers te.Sch al tungsgruppe-veran=
derbar und durch die zweite Schaltungsgruppe nur
Jesbar ist.

6. Datentrager nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB der gemeinsame
Speicher durch die zweite Schaltungsgruppe in ein-

geschranktem Umfang veranderbar ist.

7. Datentrager nach einem der Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB der gemeinsame
Speicher einen EEPROM-Speicher umfaBt.
8. Datentrager nach einem der vorhergehenden
Anspriichen, dadurch gekennzeichnet, daB die erste

Schaltungsgruppe und die zweite Schaltungsgrup-
pe in unterschiedlicher Halbleitertechnologie reali-

siert sind.

9. Datenaustauschsystem mit Datentrager nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 9 sowie mit externen Ge-
raten ersten Typs zur Kommunikation mit der er-

sten Schaltungsgruppe und mit externen Geraten
zweiten Typs zur Kommunikation mit der zweiten
Schaltuhgsgruppja.
10. Datenaustauschsystem nach Anspruch 9, ge-

kennzeichnet durch seinen Einsatz in einem auto-

matisierten System mit Vergabe von Nutzungs-
rechten, wobei die erste Schaltungsteil als Bu-

chungssystemteil und der zweiten Schaltungsgrup-

pe als Meldeteil fiir eine gebuchte Berechtigung.

11. Datenaustauschsystem nach Anspruch 9, oder
10 gekennzeichnet durch seinen Einsatz als Fahr-

scheinsystem im offentlichen Personenverkehr.
12. Datenaustauschsystem nach Anspruch 9 oder 10

gekennzeichnet durch seinen Einsjatz als Eintritts-

kartensystem.

13. Datenaustauschsystem nach Anspruch 9, ge-

kennzeichnet durch seinen Einsatz in einem Zu-
gangskontrollsystem in der Weise, daB die Schal-

tungsgruppen Zugangsberechtigungen zu Berei-

chen unterschiedlicher Stufen von Zulassungsbe-
schrankungen definieren.
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